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Realisierung einer positiven User Experience mittels benutzerfreundlicher Ausgestaltung  des Innenraums für automatisierte Fahrfunktionen 

1 | Motivation und Ziele

3 | Ergebnisse

2 | Methode (Vorgehen)

4 | Diskussion (Ausblick)

Untersuchungen zu 
innovativen HMI-Anordnungen

Mit steigendem Automatisierungslevel und zunehmender Übernahme der
Fahraufgabe durch das Fahrzeug, ergeben sich neue Möglichkeiten der Interaktion für
den Fahrer. Durch Umstellung auf SAE L4 ändern sich die Anforderungen der
Fahrzeuginsassen, insbesondere der Person auf dem Fahrersitz an den Fahrzeug-
innenraum. Der Fahrer kann sich während der Fahrt nun mit einer größeren
Aufmerksamkeitsspanne anderen Aufgaben widmen und benötigt neue Interaktions-
möglichkeiten mit dem Fahrzeug, auch in wechselnden Sitzpositionen. Dies erfordert
neue Anordnungen des HMI im Fahrzeuginnenraum.

Nächste Schritte bestehen in einer ergonomischen Absicherung und in der
ganzheitlichen Evaluierung der Konzepte. Hierbei müssen Erreichbarkeitsräume und
komfortable Greifräume validiert werden. Zudem kann ein vollwertiges VR-Modell
entwickelt werden, das es möglich macht, den Fahrzeuginnenraum mit den neuen
HMI-Anordnungen, in einer dynamischen Fahrsimulation erlebbar zu machen. Die
dynamische Fahrsimulation kann dann, ähnlich zur Studie zum Sicherheitsempfinden
(siehe weiteres Poster), in der VR-Sitzkiste genutzt werden, um die Ergebnisse der
HMI-Anordnungen zu evaluieren.

Zur Entwicklung von Konzepten neuer Innenraumkonfigurationen wurden zunächst
mögliche Bedien- und Anzeigefunktionen nach Use Cases kategorisiert. Für die
Kategorisierung wurde zwischen „manuellem Fahrmodus“ und „automatisiertem
Fahrmodus“ unterschieden. In einem anschließenden Workshop mit studiokurbos
wurden die Funktionen und Interfaceelemente im Fahrzeugcockpit verortet und
dabei vor dem Hintergrund verschiedener Szenarien betrachtet. Es standen jeweils
die manuelle Fahrt und die automatisierte Fahrt mit der Familie oder mit Freunden
im Fokus. Die Interfaceelemente wurden in primären, sekundären und tertiären
Greifbereichen angeordnet.

Aus den verschiedenen Szenarien und Anordnungen sind einige Designstudien für
den Fahrzeuginnenraum entstanden, die unten für die manuelle und automatisierte
Fahrt vergleichend dargestellt sind.

Funktionsliste
Funktionen 

nach 
Fahrmodus

Erreichbarkeit/ 
Greifbereiche Designstudie

Die Ergebnisse der Designstudien wurden anhand einer Studie in Virtual Reality (VR)
verglichen und validiert. Hierbei wurden die Konzepte in CAD visualisiert und mittels
des virtuellen Menschmodells RAMSIS eine Vorevaluierung durchgeführt. Anschließend
wurden die Modelle in VR überführt. In einer Nutzerstudie mit 13 Teilnehmenden
wurde über eine VR-Brille in einer Sitzkiste eine statische VR-Simulation gezeigt. Den
Probanden wurden die Anordnungen der manuellen Fahrt und die Anordnungen für
die automatisierte Fahrt zur Bewertung hinsichtlich der vorgesehenen Nutzung
präsentiert.

Das dritte Konzept zeigt eine mögliche Vis-à-vis-Anordnung der Sitze und bietet Platz
für vier Insassen. Der Innenraum ist mit verstellbaren Anzeigen ausgestattet, die an
die Sitzpositionen angepasst werden können. Es werden aktuelle Fahrinformationen
eingeblendet oder Unterhaltungsinhalte angezeigt. Die Seitenscheibe fungiert
ebenfalls als große Anzeige. Auf allen Anzeigen kann bei Bedarf zur Übernahme der
Fahrfunktion aufgefordert werden.

Die in Abbildung 2 dargestellten zwei Konzepte zeigen mögliche HMI-Anordnungen
für ein SAE L4 Fahrzeuginnenraum. Hierbei sind die Konzepte vergleichend
dargestellt. Die beiden oberen Zeilen zeigen jeweils den manuellen Fahrzustand; die
untere Zeile zeigt den Zustand im Innenraum während der automatisierten Fahrt.
Über die Anzeigen und die Lichtbandintegration kann der Fahrer bei Bedarf zur
Übernahme aufgefordert werden. Der Übergang zwischen den Fahrzuständen wird
deutlich durch das Verfahren des Lenkrades in das Armaturenbrett sowie durch die
Verstellung von Displays und das Ausklappen von Tischen.

Abbildung 2: Designstudien für mögliche neue HMI-Anordnungen
Links: Konzept 1, Rechts: Konzept 2; jeweils manueller und automatisierter Modus

Abbildung 1: Konzeptskizze für einen neuen Fahrzeuginnenraum

Abbildung 3: Konzept 3 - Designstudie für eine Vis-à-vis-Anordnung
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